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Dank ihrer verschmusten Tiere
fühlt sich Lotti nie
einsam

Auswandern nach Lappland

o Mittlerweile beschäftigt Lotti auf
ihrer Farm mehrere
Mitarbeiter, wie
Cäsar und Lies

LOTTI MEIER (65)

Vom Laufsteg auf
den Hundeschlitten

Fotos: Reallife Programm / Oliver Portat, Ante, privat über auf einen Blick

D

ie erfolgreiche Modedesignerin Lotti Meier hat
alles: einen gut dotierten
Job, eine schöne Wohnung, ein
Ferienhaus in den Schweizer Bergen. Aber richtig glücklich macht
sie das schon seit Längerem nicht
mehr. „Ich führte ein bequemes
Luxusleben. Gleichzeitig aber
fühlte ich mich wie in einem goldenen Käfig. Diese Oberflächlichkeit in der Modebranche und
diese Schickimicki-Welt nervten
mich“, erinnert sich Lotti. Sie ist
vierzig Jahre alt, fühlt sich lustlos und müde, als sie spontan eine Hundeschlittentour in Lappland (Schweden) bucht.
Dort verliert sie in der klirrend
kalten Landschaft zwischen faszinierenden Polarlichtern, endlos weiten Wäldern und Seen ihr
Herz – erst an die bewundernswert treuen und starken Huskys
und später an einen Mann. „Da-
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mals hat mich das Schlittenhunde-Virus gepackt, gegen das es
kein Medikament gibt“, glaubt
die heute 65-Jährige. Für ihren
Traum, in der Stille und Abgeschiedenheit des hohen Nordens
zu leben, gibt sie alles auf.„Ich
gab Berge von Klamotten in die
Altkleidersammlung, verkaufte
meine schicken Möbel, Elektrogeräte, Geschirr. Ich trennte mich
von allem, was ich nicht brauchte. Und das tat wahnsinnig gut.“

Es lief nicht immer
alles wie geplant
Doch der Traum von einem Leben nördlich des Polarkreises,
weit weg von allem, was sie bisher kannte, birgt auch so manche
Stolpersteine. Ihr Mann lässt das
Unternehmen schleifen, ist aufbrausend, jähzornig. Es gibt viel
Streit. Neun Jahre nach ihrer Auswanderung hat er eine Geliebte

und zieht aus. Lotti ist Anfang
50 und steht vor den Trümmern
ihres Lebenstraums. Doch ihre
Tiere aufzugeben, das kommt für
Lotti nicht infrage.
Auch Freunde und Familie stärken ihr den Rücken. So
schafft sie es, innerhalb von wenigen Jahren aus dem maroden
Betrieb ein florierendes Touristikunternehmen zu machen. Mittlerweile hat Lotti Mitarbeiter und
an 365 Tagen im Jahr Gäste im

Haus. Im Winter geht es hinaus mit den Schlitten, im Sommer kommen Angler und Wanderer. Die Hunde haben dann
Pause. „Sie dösen dann träge in
den langen Sommernächten und
warten auf Streicheleinheiten von
mir und den Gästen“, erzählt Lotti lachend. Den Strom für die Ferienanlage produziert sie selbst.
Dass der nächste Nachbar sieben Kilometer entfernt ist und es
bis zum nächsten Supermarkt 15
Kilometer sind, stört die
gebürtige Schweizerin
dabei wenig. Denn einsam wird es ihr nie. „Allein? Ich habe immer
Gäste und über hundert
Huskys. Das ist alles andere als allein.“

o Idyllisch liegt das
Hotel in der weiten Landschaft Schwedens und ist
das ganz Jahr gut gebucht

Buch-Tipp
So fühlt sich für Lotti
Meier Freiheit an: Mit
ihren Huskys und dem
Schlitten im Schnee

„Pfoten im
Schnee Mein tierisch gutes Leben in
Lappland“,
Lotti Meier, Eden,
16,95 €

Ilona Z., 64 Jahre, aus Berlin

„Mein Alltag entwickelte sich zu einem Albtraum,
der mich nachts nicht schlafen ließ.“
Sedariston® Konzentrat hilft bei:
• Unruhe und Nervosität
• Einschlafschwierigkeiten
• leichten depressiven Störungen
Mehr Infos auf : www.sedariston.de
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Sedariston® Konzentrat (Ap), Wirkstoffe: Trockenextrakte aus Johanniskraut und Baldrianwurzel, Zur unterstützenden Behandlung von leichten vorübergehenden depressiven Störungen mit nervöser Unruhe und
nervös bedingten Einschlafstörungen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten. (Stand Nov 2013).
Aristo Pharma GmbH, Wallenroder Straße 8–10, 13435 Berlin.

